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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft ein Paneel sowie ein Ver-
riegelungssystem für Paneele mit wenigstens an zwei
sich gegenüberliegenden Rändern der Paneele ange-
ordneten Kantenprofilen zur formschlüssigen Verbin-
dung gleichartiger Paneele, umfassend ein als Nutprofil
ausgebildetes Kantenprofil mit einer oberen Nutwand mit
einer Stoßfläche und einer unteren Nutwand sowie ei-
nem als Federprofil ausgebildeten Kantenprofil mit einer
Stoßfläche sowie einem an einer Federunterseite ange-
ordneten Rastvorsprung, der im gefügten Zustand eine
Rastausnehmung in der unteren Nutwand eines Nach-
barpaneels hintergreift, wobei die endgültige Position der
Paneele in Richtung des Fügevorgangs einzig durch Be-
rührung der Stoßfläche des Federprofils mit der Stoßflä-
che des Nutprofils bestimmt ist, wobei die sich hintergrei-
fenden Kantenprofile ein Gelenk bilden, welches sowohl
im nach oben als auch im nach unten ausgelenkten Zu-
stand der Verbindung eine Rückstellwirkung der Paneele
in deren Verlegeebene bewirkt, und wobei die Paneele
durch schräges Ansetzen des Kantenprofils eines neuen
Paneels an das Kantenprofil eines liegenden Paneels
und anschließendes Herunterklappen des neuen Pa-
neels in die Verlegeebene verriegelbar sind.
�[0002] Derartige Verriegelungssysteme werden bei-
spielsweise angewendet für Fussbodenpaneele, wie
Parkettpaneele mit Echtholzoberfläche oder Laminatpa-
neele. Letztere sind aus einem Kern aus MDF, HDF oder
Spanplatte gefertigt und mit einer reproduzierten Ober-
fläche aus einem Kunstdekor versehen.
�[0003] Aus der 299 11 462 U1 ist ein gattungsgemäßes
Verriegelungssystem bekannt, dessen Verbindung eine
Gelenkfunktion aufweist. Solche Verriegelungssysteme
werden für Fussbodenbeläge verwendet werden, die bei-
spielsweise auf unebenen Untergründen liegen oder we-
gen einer weichen Unterlage, beispielsweise einer Tritt-
schalldämmung, im Verbindungsbereich eine Auslen-
kung ertragen müssen. Eine Auslenkung der Verbindung
verursacht eine hohe Beanspruchung im Bereich der
Nut- und Federprofile zweier verriegelter Paneele, weil
sich die Verbindung unter Last verkrümmt. Das Material
der Paneele erträgt die hohen Spannungen im Bereich
der Kantenprofile nicht und versagt im Verbindungsbe-
reich.
�[0004] Die Verlegefreundlichkeit des bekannten ge-
lenkigen Verriegelungssystems lässt zu wünschen übrig.
Dessen Festigkeit gegen Auseinanderziehen in der Ver-
legeebene genügt künftig erwarteten Qualitätsstandards
für Fussböden mit mechanischem Verriegelungssystem
nicht. Ferner lässt sich die bekannte Gelenkverbindung
auf zweierlei Arten verlegen, wobei die als zweite be-
schriebene Verlegeart den unerwünschten Nebeneffekt
mit sich bringt, dass die Verbindung eine besonders ge-
ringe Festigkeit gegen Auseinanderziehen aufweist.
�[0005] Nach der ersten Verlegeart wird ein neues Pa-
neel vorzugsweise mit der Feder voran schräg an ein
liegendes Paneel angesetzt und anschließend herunter-

geklappt beziehungsweise heruntergedreht bis es in der
gemeinsamen Verlegeebene der Paneele liegt und
selbsttätig verriegelt.
�[0006] Bei der zweiten Verlegeart erfolgt die Verriege-
lung während beide Paneele in der Verlegeebene liegen,
nämlich durch seitliche Verschiebung der Paneele auf-
einander zu. Die Paneele lassen sich nur deshalb auf
diese Weise verrasten, weil das Maß an Hinterschnei-
dung zwischen dem Rastvorsprung der Feder und der
Rastausnehmung der unteren Nutwand entsprechend
gering ausgebildet ist. Die auf diese Weise herstellbare
Verrastung weist eine Festigkeit auf, die so gering ist,
dass sich durch übliche Längenänderung des Fussbo-
dens Spalte an den Stoßflächen benachbarter Paneele
bilden können. Dies ist beispielsweise bei Temperatur-
schwankungen im Fussboden der Fall. Darüber hinaus
tritt bei dieser Fügeart eine Vorschädigung der Kanten-
profile auf, weil diese einer starken Verformung ausge-
setzt werden müssen, um ein Hintergreifen der Hinter-
schneidung von Feder und unterer Nutwand herbei zu
führen.
�[0007] Ferner weist die Feder des bekannten Verrie-
gelungssystems eine lange spitze Form auf. An der Fe-
deroberseite ist eine Schrägfläche angeordnet, die das
Einfädeln der Federspitze in die Nut erleichtern soll. Bei
handwerklicher Handhabe erweist sich die Feder wegen
ihrer spitzen Form als sehr leicht verletzbar. Dies wirkt
sich nachteilig auf Verlegefreundlichkeit, die Lebensdau-
er und Gebrauchstauglichkeit des Produkts aus.
�[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verriegelungssystem für eine gelenkige Paneelverbin-
dung zu schaffen, das eine bessere Stabilität aufweist
als das bekannte Verriegelungssystem.
�[0009] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe dadurch
gelöst, dass die obere Nutwand innenseitig eine Freiflä-
che aufweist, die sich zum freien Ende der Nutwand öff-
net, und dass das Federprofil an seinem freien Ende eine
stumpfe Fläche aufweist, die an einer Nivellierfläche ei-
ner Federoberseite des Federprofils angrenzt.
�[0010] Durch das Vorsehen einer Freifläche an der
oberen Nutwand entsteht auf der Nutprofilseite eines Pa-
neels eine weite Nutöffnung, in der sich das Federprofil
eines Nachbarpaneels besser einfügen lässt, als das be-
kannte spitze Federprofil in die engere Nutöffnung des
bekannten Verriegelungssystems.
�[0011] Vorzugsweise ist an der Freifläche eine zum
Nutgrund hin verlaufende Nivellierfläche angeschlossen,
über die eine exakte Höhenausrichtung ohne Höhenver-
satz zwischen verriegelten Paneelen herbeigeführt wird.
Mit anderen Worten bildet das von der Freifläche zum
Nutgrund verlaufende Stück der Innenseite der oberen
Nutwand die Nivellierfläche, deren Abstandsmaß zur
Oberfläche des Paneels mit dem Abstandsmaß der Fe-
deroberseite zur Oberfläche des Paneels exakt überein-
stimmt, damit zwischen verriegelten Paneelen kein Hö-
henversatz auftritt.
�[0012] Die Freifläche kann einen gebogenen oder ei-
nen ebenen Verlaufaufweisen, wobei ein gerader Verlauf
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fertigungstechnisch günstig ist und ein gebogener Ver-
lauf noch etwas schonender für den Fügevorgang der
Paneele ist. Beim in Kontakt kommen des Federprofils
mit der gebogenen Freifläche des Nutprofils ist die Flä-
chenpressung etwas geringer, als bei einem Kontakt des
Federprofils mit der Kante am Ende der ebenen Freiflä-
che.
�[0013] Auf der Federoberseite ist die erwähnte Nivel-
lierfläche vorgesehen, die im gefügten Zustand der Pa-
neele mit der Nivellierfläche der oberen Nutwand zusam-
menwirkt. Da die obere Nutwand am vorderen freien En-
de eine Freifläche aufweist, steht die Nivellierfläche der
Feder nur teilweise mit der Nivellierfläche der oberen
Nutwand in Kontakt, nämlich im Bereich des freien Endes
der Feder. Würde die Nivellierfläche der Feder auf der
ganzen Länge der Federoberfläche mit der oberen Nut-
wand in Kontakt stehen, ergäbe sich eine steife Verbin-
dung. Durch die Freifläche erhält die Verbindung eine
Nachgiebigkeit, welche die Gelenkfunktion der Verbin-
dung begünstigt und die Spannungen im Material der
Kantenprofile reduziert.
�[0014] Insbesondere für eine Auslenkung der Verbin-
dung zum Verlegeuntergrund hin wird durch die Freiflä-
che ein Bewegungsfreiraum geschaffen, so dass die Fe-
deroberseite zur Freifläche hin bewegt werden kann
ohne frühzeitig an dieser anzustoßen. Die so geschaffe-
ne Nachgiebigkeit der Verbindung ermöglicht die Ge-
lenkbewegung ohne einen Bruch in der Feder zu verur-
sachen oder die Nutwände wegen zu hoher Spannungen
zu beschädigen.
�[0015] Die Handhabung sowie die Haltbarkeit des Ver-
riegelungssystems wird verbessert, wenn das Feder-
maß, um dass die Feder über den oberen Rand des Pa-
neels hervorsteht kleiner oder gleich der Dicke der obe-
ren Nutwand des Nutprofils ausgebildet ist. Bei einer Fe-
der mit diesen Abmessungen handelt es sich um eine im
Vergleich zum Stand der Technik kurze Feder. Die kurze
Feder hat den Vorteil, dass beim schrägen Einsetzen in
ein Nutprofil ein relativ kurzer Einfädelweg der Feder zu-
rückgelegt werden muss. Das vorgeschlagene Verriege-
lungssystem ist deshalb besonders verlegefreundlich
handhabbar und lässt sich erheblich schneller verlegen
als das bekannte Verriegelungssystem.
�[0016] Die Feder weist an ihrem freien Ende eine
stumpfe Fläche auf, die gegenüber der spitzen Form der
Feder des bekannten Verriegelungssystems robuster
und haltbarer ausgebildet ist.
�[0017] Günstigerweise ist die Nuttiefe des Nutprofils,
um welche die Nut hinter den oberen Rand des Paneels
zurücksteht etwa um die Hälfte tiefer ausgebildet als das
oben beschriebene Federmaß. Mit anderen Worten:
Wenn ausgehend vom oberen Rand des Paneels die
Nuttiefe 3/3 beträgt, ragt die Feder im zusammengefüg-
ten Zustand zweier Paneele um ein Federmaß von 2/3
in die Nut hinein, so dass zwischen dem freien Ende der
Feder und dem Nutgrund ein Freiraum besteht, der etwa
eine Resttiefe von 1/3 der Nuttiefe aufweist. Zur bloßen
Aufnahme der Feder in der Nut wäre eine derart große

Nuttiefe nicht erforderlich. Die große Nuttiefe beeinflusst
jedoch die federnde Länge der frei vom Rand des einen
Paneels hervorstehenden unteren Nutwand. Dies macht
die Verbindung nachgiebig reduziert die Spannungen im
Material und steigert deswegen die Haltbarkeit der Ver-
bindung.
�[0018] Vorzugsweise entspricht die federnde Länge
der unteren Nutwand nahezu der Dicke des Paneels.
Dies, weil dann der an dem freien Ende der unteren Nut-
wand erforderliche Federweg bezogen auf die Länge der
Feder nur relativ gering ist und die elastische Aufweitung
beim Fügen der Paneele nur geringe Spannungen im
Material verursacht, die problemlos ertragen werden.
�[0019] Günstigerweise beträgt die Tiefe der Rastaus-
nehmung in der unteren Nutwand etwa ein Drittel der
Dicke der Feder. Damit ist ein Maß an Hinterschneidung
im zusammengefügten Zustand erreicht, das ein Ausein-
anderziehen der Paneele im verlegten Zustand unter üb-
lichen Einsatzbedingungen verhindert. Im Vergleich zu
herkömmlichen mechanischen Verriegelungssystemen
nach dem Stand der Technik, die sich durch planes Ver-
schieben in der Verlegeebene verriegeln lassen, ist das
Maß an Hinterschneidung des erfindungsgemäßen Ver-
riegelungssystems etwa verdoppelt worden und damit
einhergehend die Festigkeit gegen Auseinanderziehen
in der Verlegeebene befindlicher Paneele drastisch er-
höht.
�[0020] Zwecks materialsparender Herstellung sind die
Verschnittmaße an den Rändern der Paneele relativ ge-
ring. Sie sind vorzugsweise auf der Nutprofilseite und auf
der Federprofilseite unterschiedlich.
�[0021] Auf der Nutprofilseite eines Paneels ergibt sich
günstigerweise für die dekorierte Oberseite ein Ver-
schnittmaß, das kleiner ist als die halbe Paneeldicke.
�[0022] Auf der Federprofilseite eines Paneels ergibt
sich für die dekorierte Oberseite ein bevorzugtes Ver-
schnittmaß, das etwa zwischen 1/3 und 1/4 der Dicke
des Paneels liegt. Es entspricht im wesentlichen dem
Maß, um das die Feder von dem oberen Rand des Pa-
neels hervorsteht.
�[0023] Günstigerweise ist ein Paneel, insbesondere
Fussbodenpaneel mit einem erfindungsgemäßen Ver-
riegelungssystem ausgestattet. Das Verriegelungsprofil
wird bevorzugt für Laminatfussbodenpaneele verwen-
det, die aus einem Kernmaterial aus HDF, MDF oder
Spanplatte bestehen, wobei die Kantenprofile des Ver-
riegelungssystems an den Rändern der Paneele ange-
fräst sind.
�[0024] Nachstehend ist die Erfindung beispielhaft in
einer Zeichnung dargestellt und anhand der Figuren de-
tailliert beschrieben. Es zeigen:�

Fig. 1: Ein Verriegelungssystem anhand eines Feder-
profils und eines Nutprofils zweier zusammen-
gefügter Paneele,

Fig. 2: Das Verriegelungssystem gemäß Figur 1 wäh-
rend des Fügens,
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Fig. 3: Das Verriegelungssystem gemäß Figur 1, wo-
bei die Gelenkverbindung vom Untergrund ab-
gehoben und nach oben ausgelenkt ist,

Fig. 4: Ist eine Darstellung des Verriegelungssystems
gemäß Figur 1 in einer nach unten zum Verle-
geuntergrund hin ausgelenkten Verbindung.

�[0025] Nach der Zeichnung besteht das Verriege-
lungssystem 1 aus zwei formschlüssigen ineinandergrei-
fenden Kantenprofilen, die an den Rändern eines Pa-
neels 2 beziehungsweise 3 angeordnet sind. Die Kan-
tenprofile sind weitgehend komplementär zueinander als
Nutprofil 4 und Federprofil 5 ausgebildet. Dem Nutprofil
4 an einem Rand eines Paneels 2 beziehungsweise 3
steht immer ein Federprofil 5 an dem gegenüberliegen-
den Rand desselben Paneels 2 oder 3 gegenüber. Auf
diese Weise lassen sich gleichartig profilierte Paneele 2
beziehungsweise 3 miteinander verbinden. Günstiger-
weise ist das Verriegelungssystem 1 an allen sich ge-
genüberliegenden Seiten eines Paneels 2 oder 3 vorge-
sehen.
�[0026] Die beschriebene Ausführungsform betrifft
Fussbodenpaneele, die mit dem erfindungsgemäßen
Verriegelungssystems versehen sind. Das Verriege-
lungssystem lässt sich selbstverständlich beispielsweise
auch für Wand- und Deckenverkleidungspaneele oder
für Paneele für den Zaun oder Hausbau einsetzen, bei
denen das Problem der Auslenkung in geringerem Maße
auftaucht.
�[0027] In Figur 1 ist erkennbar, dass es sich bei dem
erfindungsgemäßen Verriegelungssystem um ein modi-
fiziertes Nut und Federprofil handelt. Die Nutwände 6
und 7 des Nutprofils 4 stehen unterschiedlich weit von
dem Rand des Paneels 3 hervor. Für die Bereiche 8 und
9 neben der Feder 10 des Federprofils 5 gilt, dass diese
unterschiedlich weit von dem Rand des Paneels 2 zu-
rückstehen. Federprofil 5 und Nutprofil 4 sind mit ihren
vorgenannten hervorstehenden Nutwänden 6 und 7 be-
ziehungsweise den zurückstehenden Bereichen 8 und 9
so aneinander angepasst, dass ein Zusammenfügen
möglich ist. Um die Verriegelung gegen planes Ausein-
anderziehen der Paneele 2 und 3 in der Verlegeebene
zu sichern, ist in der Innenseite der unteren Nutwand 7
eine konkave Rastausnehmung 11 eingearbeitet, die im
zusammengefügten Zustand gemäß Figur 1 von einem
konvexen Rastvorsprung 12 hintergriffen wird. Der kon-
vexe Rastvorsprung 12 ist an der dem Verlegeunter-
grund U zugewandten Unterseite der Feder 10 angeord-
net. An dem frei hervorstehenden Ende der unteren Nut-
wand 7 bildet eine Randleiste 13 einen Widerstand ge-
gen das plane Herausziehen der Feder 10 des Paneels
2 aus dem Nutprofil 4 des Nachbarpaneels 3.
�[0028] In Figur 1 ist weiterhin erkennbar, dass die Rän-
der der Kantenprofile lediglich an drei Bereichen mitein-
ander in Berührung stehen. Als erstes zu nennen ist die
dem Verlegeuntergrund U abgewandte Oberkante der
beiden Paneele 2 und 3, an der sich eine geschlossene

spaltfreie Fuge befindet. Hier stehen Stoßflächen 14 und
15 in Berührung Die zweite Berührungsstelle ist die Be-
rührungsstelle zwischen der Federoberseite und der In-
nenseite der oberen Nutwand. Hier stehen Nivellierflä-
chen 16 und 17 der beiden Kantenprofile miteinander in
Berührung, wobei sowohl die Nivellierfläche 16 der Feder
10 als auch die Nivellierfläche 17 der oberen Nutwand 6
exakt das gleiche Abstandsmaß zur Oberseite des je-
weiligen Paneels 2 beziehungsweise 3 aufweisen. Auf
diese Weise wird ein Höhenversatz zwischen den gefüg-
ten Paneelen 2 und 3 vermieden. Die dritte Berührungs-
stelle ist die Berührung zwischen der konkaven Rastaus-
nehmung 11 der unteren Nutwand 7 und dem konvexen
Rastvorsprung 12 der Feder 10. Diese Berührungsstelle
befindet sich auf der dem freien Ende der unteren Nut-
wand 7 zugewandten Teil der Rastausnehmung 11. Zwi-
schen diesen Berührungsstellen sind großzügige Frei-
räume 18, 19 und 20 vorgesehen, so dass ein Kontakt
tatsächlich immer nur an den gewünschten Berührungs-
stellen erfolgt und eine spaltfreie geschlossene Fuge an
der Oberseite eines Fussbodenbelags sichergestellt ist
und kein Höhenversatz zustande kommt.
�[0029] Im vorliegenden Ausführungsbeispiel ist an der
Innenseite der oberen Nutwand 6 eine ebene Freifläche
21 vorgesehen, wodurch die Federoberseite nur im Be-
reich ihres freien Endes als Nivellierfläche 16 dient, wel-
che mit der Nivellierfläche 17 der oberen Nutwand 6 in
Berührung steht. Gemäß Figur 1 ist ein Federmaß f ein-
gezeichnet, um das die Feder 10 über den oberen Rand
des Paneels 2 hervorsteht. Dieses Federmaß f ist kleiner
oder gleich der Dicke n der oberen Nutwand 6. Es handelt
sich hierbei um eine relativ gering auskragende Feder
10. Durch die schräge Freifläche 21 an der oberen Nut-
wand 6 wird eine weite maulartige Öffnung 22 gebildet,
in die sich die kurze Feder 10 sehr leicht einfügen lässt.
Wegen der kürze der Feder 10 ergibt sich außerdem ein
sehr kurzer Einfädelweg bis die Feder 10 vollends in die
Nut eingefügt ist. Das Fügen von Paneelen, die mit die-
sem Verriegelungssystems ausgestattet sind, ist hand-
werklich sehr einfach und wesentlich schneller durch-
führbar als mit Paneelen, die das bekannte Verriege-
lungssystem aufweisen.
�[0030] Die Nuttiefe t, um welche die Nut hinter den
oberen Rand des Paneels 3 zurücksteht, ist etwa um die
Hälfte tiefer ausgebildet als das Federmaß f. Eine der-
artige Nuttiefe t wäre für die Aufnahme der Feder 10 nicht
erforderlich. Sie begünstigt jedoch die Nachgiebigkeit
der Nutwände 6 und 7, insbesondere der unteren Nut-
wand 7, die zum Fügen der Paneele 2 und 3 um ein
geringes Maß federelastisch aufgeweitet werden muss.
Durch die Federelastizität des Materials ergibt sich eine
Rückstellwirkung. Die Paneele 2 und 3 federn bis in die
gemäß Fig. 1 dargestellte Nullstellung zurück, in der sich
beide Paneele in einer gemeinsamen Ebene befinden.
Der sich ergebende Freiraum 19 dient ferner zur Aufnah-
me von Schmutzpartikeln, die während der Verlegung
der Paneele 2 und 3 in die Verbindung geraten können.
Außerdem kann die Verbindung durch Zusatz von Kleber
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in den Freiraum 19 verbessert werden, wobei jedoch je
nach Wahl des Klebemittels eine Veränderung der Ge-
lenkeigenschaften der Verbindung eintritt.
�[0031] Figur 2 zeigt das Ansetzen eines Paneels 2 mit
dem Federprofil 5 an das Nutprofil 4 eines bereits auf
dem Verlegeuntergrund U befindliches Paneels 3.
�[0032] In das Nutprofil 4 des liegenden Paneel 3 mit
der durch die Freifläche gebildeten weiten maulartigen
Öffnung 22, lässt sich das stumpfe freie Ende 23 der
Feder 10 sehr leicht auf kurzem Einfädelweg schräg ein-
fügen. In der gemäß Figur 2 dargestellten Position zu
Beginn der Fügebewegung ergeben sich drei Berührstel-
len. Eine erste Kantenberührung 24 ergibt sich an dem
oberen Rand der Paneele 2 und 3. Eine zweite Kanten-
berührung 25 ergibt sich an der Federoberseite mit der
oberen Nutwand 6 sowie eine dritte Berührung 26 an
dem konvexen Rastvorsprung 12 der Feder 10 und der
konkaven Rastausnehmung 11 der unteren Nutwand 7.
Ab der in Fig. 2 dargestellten Position wird durch Fort-
setzung des Fügevorgangs eine minimale Aufweitung,
im wesentlichen durch Wegfedern der unteren Nutwand
7 zum Verlegeuntergrund U hin bewirkt. Auf diese Weise
wird der konvexe Rastvorsprung 12 der Feder 10 in die
Rastausnehmung 11 der unteren Nutwand 7 bewegt und
die endgültige Position der Paneele 2 und 3 erreicht, wie
sie in Fig. 1 dargestellt ist. In dieser Position hintergreift
der Rastvorsprung 12 der Feder 10 die Randleiste der
unteren Nutwand 7 und gewährleistet einen festen Halt
gegen planes Auseinanderziehen.
�[0033] In den Figuren 3 und 4 ist das Verriegelungs-
system 1 so dargestellt, dass die Gelenkfunktion der Ver-
bindung erkennbar wird.
�[0034] Das Verriegelungssystem 1 wird für Fussbo-
denbeläge verwendet, die beispielsweise auf unebenen
Verlegentergründen U aufliegen. Bei solch unebenen
Verlegeuntergründen U kann es vorkommen das die Pa-
neele 2 und 3 im Bereich einer Verbindungsstelle keine
Berührung mit dem Boden haben sondern Luft vorhan-
den ist. Bei Auflast im Bereich der Verbindung verkrümmt
sich diese. Deshalb muss im Verbindungsbereich eine
Auslenkung der Kantenprofile ertragen werden können.
Eine Verkrümmung der Verbindung kann auch auf ebe-
nem Verlegeuntergrund U auftreten. Dies dann, wenn
die Paneele 2 und 3 auf einer weichen Unterlage, bei-
spielsweise einer Trittschalldämmung, verlegt werden.
�[0035] Um solchen Belastungen standzuhalten, sind
konstruktive Maßnahmen vorgesehen, die der Verbin-
dung die nötige gelenkige Nachgiebigkeit verleihen. Die
Nachgiebigkeit verhindert, dass eine Auslenkung der
Verbindung derart hohe Beanspruchungen im Bereich
des Nutprofils 4 und des Federprofils 5 verursacht, dass
das Material der Paneele 2 und 3 unter den hohen Span-
nungen versagt. Die in den Figuren 3 und 4 gezeichneten
Positionen sind beliebige Positionen für die Bewegung.
Es handelt sich nicht um Endstellungen für die Gelenk-
bewegung.
�[0036] Figur 3 zeigt die Verbindung, in einem nach
oben, d.h. vom Verlegeuntergrund U weg bewegten Aus-

lenkungszustand. In dieser Position ist wiederum eine
geringe federelastische Auslenkung im wesentlichen an
der unteren Nutwand 7 vorhanden. Durch ihre Federe-
lastizität übt die untere Nutwand 7 eine Rückstellwirkung
auf die Paneele 2 und 3 aus, sobald die Auflast zurück-
genommen wird. Durch die Gelenkbewegung hat sich
der Freiraum 20 zwischen der Wurzel der Feder 10 und
der Randleiste 13 der unteren Nutwand 7 verkleinert. Der
vorhandene Freiraum 20 gestattet auf diese Weise die
gelenkige Nachgiebigkeit der Verbindung. Der Freiraum
18 hingegen vergrößert sich.
�[0037] Figur 4 zeigt eine Auslenkung des Verriege-
lungssystems in die entgegengesetzte Richtung, zum
Verlegeuntergrund U hin. Auch hierbei ist eine federela-
stische Aufweitung im wesentlichen der unteren Nut-
wand 7 zu bemerken, die gleichermaßen bei Zurücknah-
me der Auflast eine Rückstellwirkung auf die Paneele 2
und 3 ausübt. Durch die Gelenkbewegung hat sich nun
der Freiraum 18 zwischen der Feder 10 und der Freiflä-
che 21 der oberen Nutwand 6 verkleinert. In diesem Fall
gestattet der Freiraum 18 die gelenkige Nachgiebigkeit
der Verbindung. Der Freiraum 20 hingegen vergrößert
sich.

Bezugszeichenliste

�[0038]

1 Verriegelungssystem
2 Paneel
3 Paneel
4 Nutprofil
5 Federprofil
6 obere Nutwand
7 untere Nutwand
8 Bereich
9 Bereich
10 Feder
11 konkave Rastausnehmung
12 konvexer Rastvorsprung
13 Randleiste
14 Stoßfläche
15 Stoßfläche
16 Nivellierfläche
17 Nivellierfläche
18 Freiraum
19 Freiraum
20 Freiraum
21 Freifläche
22 Maulartige Öffnung
23 stumpfes Ende
24 Kantenberührung
25 Kantenberührung
26 Berührung
f Federmaß
n dicke obere Nutwand
p Nuttiefe
U Verlegeuntergrund
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Patentansprüche

1. Verriegelungssystem (1) für Paneele (2, 3) mit we-
nigstens an zwei sich gegenüberliegenden Rändern
der Paneele (2, 3) angeordneten Kantenprofilen zur
formschlüssigen Verbindung gleichartiger Paneele
(2, 3), umfassend ein als Nutprofil (4) ausgebildetes
Kantenprofil mit einer oberen Nutwand (6) mit einer
Stoßfläche (15) und einer unteren Nutwand (7) sowie
einem als Federprofil (5) ausgebildeten Kantenprofil
mit einer Stoßfläche (14) sowie einem an einer Fe-
derunterseite angeordneten Rastvorsprung (12),
der im gefügten Zustand eine Rastausnehmung (11)
in der unteren Nutwand (7) eines Nachbarpaneels
hintergreift, wobei die endgültige Position der Pa-
neele (2, 3) in Richtung des Fügevorgangs einzig
durch Berührung der Stoßfläche (14) des Federpro-
fils (5) mit der Stoßfläche (15) des Nutprofils (4) be-
stimmt ist, wobei die sich hintergreifenden Kanten-
profile ein Gelenk (G) bilden, welches sowohl im
nach oben als auch im nach unten ausgelenkten Zu-
stand der Verbindung eine Rückstellwirkung der Pa-
neele (2, 3) in deren Verlegeebene bewirkt, und wo-
bei die Paneele (2, 3) durch schräges Ansetzen des
Kantenprofils eines neuen Paneels (2) an das Kan-
tenprofil eines liegenden Paneels (3) und anschlie-
ßendes Herunterklappen des neuen Paneels (2) in
die Verlegeebene verriegelbar sind, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die obere Nutwand (6) innen-
seitig eine Freifläche (21) aufweist, die sich zum frei-
en Ende der Nutwand (6) öffnet, und dass das Fe-
derprofil (5) an seinem freien Ende eine stumpfe Flä-
che (23) aufweist, die an einer Nivellierfläche (16)
einer Federoberseite des Federprofils (5) angrenzt.

2. Verriegelungssystem nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Freifläche (21) einen ge-
bogenen oder einen ebenen Verlauf aufweist.

3. Verriegelungssystem nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass an der Freifläche (21)
eine zum Nutgrund hin verlaufende Nivellierfläche
(17) angeschlossen ist.

4. Verriegelungssystem nach einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Nivellier-
fläche (16) der Feder (10) nur teilweise, nämlich im
Bereich des freien Endes der Feder (10) mit der Ni-
vellierfläche (17) der oberen Nutwand (6) in Kontakt
steht.

5. Verriegelungssystem nach einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Feder-
maß (f), um das die Feder (10) über den oberen Rand
des Paneels (2) hervorsteht, kleiner oder gleich der
Dicke der oberen Nutwand (n) des Nutprofils (4) aus-
gebildet ist.

6. Verriegelungssystem nach Anspruch 5, dadurch
ge- kennzeichnet, dass die Nuttiefe (t), um welche
der Nutgrund () hinter den oberen Rand des Paneels
(3) zurücksteht, etwa um die Hälfte tiefer ausgebildet
ist als das Federmaß (f).

7. Verriegelungssystem nach einem der Ansprüche 1
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die untere
Nutwand (7) eine federnde Länge aufweist, die na-
hezu der Dicke des Paneels (3) entspricht.

8. Verriegelungssystem nach einem der Ansprüche 1
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Tiefe (r)
der Rastausnehmung (11) in der unteren Nutwand
(7) etwa 1/3 der Dicke der Feder (10) beträgt.

9. Verriegelungssystem nach einem der Ansprüche 1
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass auf der Nut-
profilseite (4) eines Paneels (2, 3) das Verschnitt-
maß der dekorierten Oberseite kleiner ist als die hal-
be Paneeldikke.

10. Verriegelungssystem nach Anspruch 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass auf der Federprofil-
seite (5) eines Paneels (2, 3) das Verschnittmaß der
dekorierten Oberseite etwa zwischen 1/3 und 1/4 der
Dicke des Paneels (2, 3) liegt.

11. Paneel mit einem Verriegelungssystem nach einem
der Ansprüche 1 bis 10.

Claims

1. A locking system (1) for panels (2, 3) with edge pro-
files arranged at least at two mutually opposite edges
of the panels (2, 3) for the positively locking connec-
tion of similar panels (2, 3), including an edge profile
in the form of a groove profile (4) having an upper
groove wall (6) with an abutment surface (15) and a
lower groove wall (7) as well as an edge profile in
the form of a tongue profile (5) having an abutment
surface (14) and a latching projection (12) which is
arranged at an underside of the tongue and which
in the assembled condition engages behind a latch-
ing recess (11) in the lower groove wall (7) of an
adjacent panel, wherein the definitive position of the
panels (2, 3) in the direction of the connecting oper-
ation is determined solely by the contact of the abut-
ment surface (14) of the tongue profile (5) with the
abutment surface (15) of the groove profile (4),
wherein the edge profiles which engage behind each
other form a joint (G) which both in the upwardly and
also in the downwardly deflected condition of the
connection produces a return action for the panels
(2, 3) into the plane of laying thereof, and wherein
the panels (2, 3) are lockable by inclined fitment of
the edge profile of a new panel (2) to the edge profile
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of a lying panel (3) and subsequent downward pivotal
movement of the new panel (2) into the plane of lay-
ing, characterised in that the upper groove wall (6)
has at the inside a free surface (21) which opens
towards the free end of the groove wall (6) and that
the tongue profile (5) at its free end has a blunt end
surface (23) which adjoins a levelling surface (16) of
a top side of the tongue profile (5).

2. A locking system according to claim 1 characterised
in that the free surface (21) is of a curved or flat
configuration.

3. A locking system according to claim 1 or claim 2
characterised in that connected to the free surface
(21) is a levelling surface (17) extending towards the
groove bottom.

4. A locking system according to one of claims 1 to 3
characterised in that the levelling surface (16) of
the tongue (10) is in contact only partially, namely in
the region of the free end of the tongue (10), with the
levelling surface (17) of the upper groove wall (6).

5. A locking system according to one of claims 1 to 4
characterised in that the tongue dimension (f) by
which the tongue (10) projects beyond the upper
edge of the panel (2) is less than or equal to the
thickness of the upper groove wall (n) of the groove
profile (4).

6. A locking system according to claim 5 characterised
in that the groove depth (t) by which the groove bot-
tom is set back behind the upper edge of the panel
(3) is deeper by approximately half than the tongue
dimension (f).

7. A locking system according to one of claims 1 to 6
characterised in that the lower groove wall (7) is
of a resilient length which approximately corre-
sponds to the thickness of the panel (3).

8. A locking system according to one of claims 1 to 7
characterised in that the depth (r) of the latching
recess (11) in the lower groove wall (7) is approxi-
mately one-�third of the thickness of the tongue (10).

9. A locking system according to one of claims 1 to 8
characterised in that on the groove profile side (4)
of a panel (2, 3) the cutback dimension of the deco-
rated top side is less than half the panel thickness.

10. A locking system according to claims 1 to 9 charac-
terised in that on the tongue profile side (5) of a
panel (2, 3) the cutback dimension of the decorated
top side is approximately between one-�third and one-
quarter of the thickness of the panel (2, 3).

11. A panel having a locking system according to one of
claims 1 to 10.

Revendications

1. Système de verrouillage (1) pour des panneaux (2,
3) comportant des profilés à arêtes disposés au ni-
veau au moins de deux bords opposés des pan-
neaux (2, 3) pour assembler, de façon solidaire, des
panneaux (2, 3) identiques, comprenant un profilé à
arête réalisé en tant que profilé rainuré (4) avec une
paroi supérieure de la rainure (6) avec une surface
de contact (15) et une paroi inférieure de la rainure
(7) ainsi qu’un profilé à arête réalisé en tant que pro-
filé ressort (5) avec une surface de contact (14) et
une partie saillante encliquetable (12) disposée au
niveau d’un côté inférieur du ressort qui, à l’état join-
té, saisit par derrière une cavité d’encliquetage (11)
dans la paroi inférieure de la rainure (7) d’un pan-
neau adjacent, sachant que la position définitive des
panneaux (2, 3) est déterminée dans le sens de l’ac-
tion d’assemblage uniquement par le contact de la
surface de contact (14) du profilé ressort (5) avec la
surface de contact (15) du profilé rainuré (4), sachant
que les profilés à arêtes en prise mutuelle par l’ar-
rière forment un joint articulé (G), lequel exerce un
effet de rappel des panneaux (2, 3) dans leur plan
de pose, aussi bien à l’état dévié vers le haut qu’à
l’état dévié vers le bas, de la jonction, sachant que
les panneaux (2, 3) peuvent être verrouillés en pla-
çant, de façon inclinée, le profilé à arête d’un nou-
veau panneau (2) au niveau du profilé à arête d’un
panneau horizontal (3), puis, en abattant le nouveau
panneau (2) dans le plan de pose, caractérisé en
ce que  la paroi supérieure de la rainure (6) présente
à l’intérieur une surface libre (21) qui s’ouvre vers
l’extrémité libre de la paroi de la rainure (6), et en
ce que le profil ressort (5) présente au niveau de
son extrémité libre une face tronquée (23) adjacente
à une face de mise à niveau (16) d’un côté supérieur
du ressort du profilé ressort (5).

2. Système de verrouillage selon la revendication 1,
caractérisé en ce que  la surface libre (21) présente
un tracé plat ou courbe.

3. Système de verrouillage selon la revendication 1 ou
2, caractérisé en ce qu’ une face de mise à niveau
(17) progressant vers le fond de la rainure est rac-
cordée au niveau de la surface libre (21).

4. Système de verrouillage selon l’une quelconque des
revendications 1 à 3, caractérisé en ce que  la face
de mise à niveau (16) du ressort (10) n’est en contact
que partiellement, à savoir dans la zone de l’extré-
mité libre du ressort (10), avec la face de mise à
niveau (17) de la paroi supérieure de la rainure (6).
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5. Système de verrouillage selon l’une quelconque des
revendications 1 à 4, caractérisé en ce que  la di-
mension du ressort (f), correspondant au dépasse-
ment du ressort (10) au dessus du bord supérieur
du panneau (2), est inférieure ou égale à l’épaisseur
de la paroi supérieure de la rainure (n) du profilé
rainuré (4).

6. Système de verrouillage selon la revendication 5,
caractérisé en ce que  la profondeur de la rainure
(t), correspondant au retrait du fond de la rainure
derrière le bord supérieur du panneau (3), est plus
profonde que la dimension du ressort (f), d’environ
la moitié.

7. Système de verrouillage selon l’une quelconque des
revendications 1 à 6, caractérisé en ce que  la paroi
inférieure de la rainure (7) présente une longueur
élastique qui correspond approximativement à
l’épaisseur du panneau (3).

8. Système de verrouillage selon l’une quelconque des
revendications 1 à 7, caractérisé en ce que  la pro-
fondeur (r) de la cavité d’encliquetage (11) dans la
paroi inférieure de la rainure (7) correspond au tiers
environ de l’épaisseur du ressort (10).

9. Système de verrouillage selon l’une quelconque des
revendications 1 à 8, caractérisé en ce que , sur le
côté du profilé rainuré (4) d’un panneau (2, 3), la
dimension de la découpe du côté supérieur décoré
est inférieure à la moitié de l’épaisseur du panneau.

10. Système de verrouillage selon l’une quelconque des
revendications 1 à 9, caractérisé en ce que , sur le
côté du profilé ressort (5) d’un panneau (2, 3), la
dimension de la découpe du côté supérieur décoré
se situe entre le tiers et le quart de l’épaisseur du
panneau (2, 3).

11. Panneau avec un système de verrouillage selon
l’une quelconque des revendications 1 à 10.
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